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stoff absehen, zur Hers te l lung von Cyankal i  ver- 
wandt  werden, das bekannt l ieh  immer noeh hoeh 
im Preise  steht. Wenn  nun such die ehemisehe 
Indus t r ie  der s t iekstoffhal t igen Produkte  dr ingend 
bedarf,  so ist  ihr Gesamtverbraueh jedoeh im Ver- 
h~ltnis zu dem der Landwir tsehaf t  f a r  ein ver- 
h~l ta ism~fig geringer.  Viel leieht  15--20  % aller 
s t iekstoffhaRigen R.ohprodukte (Salpeter,  sehwe- 
fe]saures Ammoniak,  Kalks t ieks tof f )  benSt igt  die 
Industr ie ,  w~hrend den verbleibenden LSwenantei l  
die Landwir t sehaf t  verbraueht.  Trotz des wesent- 
lleh geringeren Verbrauches ist  abet  die Stickstoff-  
frage ffir die Indus t r ie  yon gleicher Wichtig 'keit  
f a d  ]~edeutung, wie ' f i i r  die Landwirtsehaft .  

F r e i l i c h  di i r fen wir  uns n icht  verhehlen,  daf  
keineswegs mi t  der LSsung des Stiekstoffproblems 
auch sehon die gauze St ickstoffrage i iberhaupt  
gelSst wurde. Denn im ffahre 1912 betrug die Pro-  
dukt ion an Kalksalpeter  erst r and  700 000 dz, mad 
die an Kalks t i cks to f f  1 067 000 dz, w~hrend im 
gleichen ffahre die Wel tp roduk t ion  an Salpeter  sieh 
au:f 25 0O0 000 dz a n d  an sehwefelsaurem Ammo- 
n iak  sich auf  r and  13 00O 000 dz belief;  nach der 
Chemi/cer-Ztg. 1914, S. 610, im Jahre  1913: 
2 740 000 t Chilisalpeter,  1 365 700 t sehwefels. 
Ammoniak,  30 0O0 t Norgesalpeter  and  80 000 t 
Kalkst ickstoff .  3fan sieht also, wie welt  wir 
noeh yon einem Ersatz  des Chilisalpeters 
mid des schwefelsauren Ammouiaks  dureh 
die Luf ts t icks tof fprgpara te  en t fern t  sind. So- 
welt der Kalksalpeter  allein hier  in F rage  
kommt, erscheint  dies i iberhaupt yon vornherein 
ausgeschlossen zu sein. Denn O. Wi t t  hat  
nachgewiesen, dab ffir das Birkeland-Eydesehe 
Ver fah ren  in seiner derzeRigen Durehft thrung 
s~mtliche Wasserkr~fte  Europas  nicht  ausreiehea 
wfirden, um soviel Norgesalpeter  synthetiseh her- 
zustellen, als dem augenbliekl iehea ~ahreskonsam 
an Natronsalpeter  entspriebt.  Eine Ansieht,  die 
mi t  gewissen Einsehr~nkungea aueh von anderer 
SeRe getei l t  wird. Wesentl ich optimist ischer soil 
in dieser Beziehung i ibrigens Haber ar te i len .  
Ganz ~hnlieh l iegen die Verh~ltnisse bei  der Kalk-  
s t ickstoff industr ie .  Auch bier  werden die in 
Deutschland vorhandenen Wasserkr~fte  nicht  aus- 
reichen, um soviel Ka]kst iekstoff  zu produzieren, 
als dem Bedarf  Deutsehlands an s t ickstoffhal t igen 
Produk tea  entspricht.  Es sei denn, da f  die Kalk-  
s t ickstoff industr ie  sich yon der Eaergiequel le  der 
Wasserkr~fte  unabh~ngig maehen wird, d. h. 
dutch Braunkohle  oder i iberhaupt  dutch Kohlen-  
verheizung die nStige Energlemenge erzeugt  wer- 
den kann. Am unabh~ngigsten yon der Energie-  
quelle der Wasserkr~fte,  and  damit  am gfinstlgsten 
ffir den Energiebedarf  iiberhaupt,  sehelnt noeh das 
IKabersehe Verfain 'en der Ammoniaksynthese zu 
sein. Der  geringere Energieverbrauch desselben 
lillR seine Durehf i ihrung i iberall  da in un- 
besehrgnktem ~fagstabe zu, wo Kohlen und I[oks 
bi l l ig  zu haben sin& Fre i l leh  gewinnen wir  naeh 
Haber nicht  Salpeter, sondern sehwefelsaures 
Ammoniak.  In  bezug aa f  seine Diingev~irkung 
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ist  frei l ich der Ammoniakst icks toff  dem Sa]peter- 
s t ickstoff  keinesfa]ls ebenbiirt ig,  ganz abgesehen 
aueh davoa, da f  sieh das sehwefelsaure Ammoniak  
nicht  wie der Salpeter  zur Kopfd i ingung  eignet.  
Es w~re also mit  dem Habersehen ¥ e r f a h r e n  das 
Stickstoffproblem ffir die Landwir tschaf t  nieht  
ganz gel6st. Aber auch die ehemisehe Indus t r ie  
w~re dana  nach wie vor in bezug auf  ihren Sal- 
pe terbedarf  auf das Aus]and aagewiesen. Doch 
erSffnen sich auch bier  gilnstige Aussiehten, and  
zwar insofern, als die ~berf f ihrung yon sehwefe]- 
saurem Ammoniak  in Ammoniaksalpeter  nicht  nur 
mSglieh, sondera wohl auch nach dem 0stwald-  
Brauerschen Verfahren  in einer wir tsehaft l ich 
rentablen Weise teehniseh durehf i ih rbar  ist. Wenn  
n~mlieh ein Gemiseh yon Ammoniak  und Luf t  
fiber P l a t i n  als I{atalysator  gelei te t  wird, so f inder  
eine Oxydation des Ammoniaks  zur Salpeters~ure 
staR, die sieh dana  mi t  dem iibersehiissigen 
Ammoaiak  zu Ammoniumni t r a t  oder Ammonsal-  
peter verbindet.  - -  

Wie  also zurzeit  die Verh~Rnisse l iegea, kann 
die F rage  der F ix ie rung  des Lufts t iekstoffes  a]s 
gelSst betraehtet  werden. Noeh nieht  gelSst aber 
ist die Frage,  wie einmal naeh ErsehSpfung der 
Salpeter lager  Si idamerikas  der St iekstoffbedarf ,  
und zwar in Sonderhei t  der der Landwi r t seha f t  
Deekung l inden  sol1. t Io f fen  wir, daft dieses f fir 
die ganze ~ e n s e h h e i t  so auBerordent l ich wleht ige 
Problem in nicht  allzu ferner  Zei t  gelSst werde, 
und daf  bei der LSsung dieser F rage  deutsche 
Intel l igenz und deutseher F l e i f  in gleieh hervor- 
ragendem ~faBe betei l igt  sein mSge wie bisher. 
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F e i n z e r l e g u n g  y o n  W a s s e r s t o f f l i n i e n  dureh  das 
e l e k t r i s e h e  F e l d .  

Vor einiger Zeit habe ich in dieser Zeitschrift vor- 
l~ufige ~itteilungen tiber die Zerlegung yon Spektral- 
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l inien dureh das elektrisehe Feld gemaeht. Die da- 
maligen Beob~chtungen wurden mi~, einem verh~tltnis- 
m~i~ig lichtsehwaehen Gi t ter  und mit  elektrisehen Feld- 
s t~rken bis zu 30 000 Volt X. enr - a  ausgeffihrt. Es 
wurden under diesen Versuehsbedingungen bet der 
blauen Wasserstoif l inie H;/ zwei parallel and zwei 
senkreeht  zum Feld sehwingende Komponenten beob- 
aehtet  (,,p- nnd  s-Komponenten"),  bei der Linie H z 
drei intensive s-Komponenten, zwei intensive und  zwei 
schwache p-Komponenten, bet ~[d vier p- und vier s- 
Komponenten. Diese Zerlegung yon Linien unter  den 
angegebenen Versuehsbedingungen mSehte ieh Ms 
,,@robzerlegung" bezeichnen. 

Durch Verbesserung meiner optischen Methoden 
• and v o r  all.era dutch Anwendung s ta rker  elektrischer 
Felder (70 000 Volt X em -~)  is t  mir  ein weiterer 
For t sehr i t t  in der Zerlegung von Wasserstoff i inien 
dutch das elektrisehe Feld gelungen. Die Zerlegung 
nn te r  den neuen Bedingungen sei , ,Feinzerlegung" ge- 
nannt .  Die etektrisehe Feinzerlegung der ~-asser- 
sto~fiinie ]5[ s bat  bis je tz t  11 p-Komponenten und 1! 
s-Komponenten in angen~ihert symmetriseher Anord- 
hung um die unzerlegte Linie ergeben. Die Intensi t i i t  
der p-Komponenten n immt  yon innen naeh ruben  zu, 
diejenige der s-Komponen~en ers t  zu, dann wieder ab. 

Die Feinzerlegung der Lini.e H r  hat  bis je tzt  12 
p-Komponenten, 11 s-Komponenten ergeben; yon den 
Ietzteren is t  die mit t lere  wahrseheinlich doppelt. Die 
In tens i t~ t  der Komponenten ~indert sieh gesetzm~igig 
mi t  dem Abstand yon der unzerlegten Linie. 

Die Feinzerlegung der Linie I:f,~ hat  bis je tzt  14 
p-Komponenten and  14 s-Komponenten, also im ganzen 
28 Komponen%n geliefert. 

Die prinzipiel le Bedeutung dieser I~esultate l iegt  
zutage. Es erseheint  kaum mehr mSglich, die 28 
Freiheitsgrade~),  welehe das elektrische Feld an d er 
Linie H~ enthiillt, auf Grund der Annabme zu deuten, 
dag an  der Emission der Linie t t~ nur  ein einziges 
Elek t ron  im Wassers tof ia tom betei l igt  isL Vielmehr 
liegt naehstehende Deutung der aufgefundenen Fein- 
zerlegung nahe. 

Im VCasserstoffatom, das nieht  dureh ein elektri- 
aches Feld deformiert  ist, kommen mindestens 14 Etek- 
t r0nen  (aus Symmetriegri inden 28 Elektronen) vor, 
welehe in der Frequenz yon II~ zu sehwingen and  zu 
emit t ieren vermSgen. Infolge ihrer  riiumliehen An- 
ordnung erfahren diese 14 Elektronen dureh das elek- 
t r isehe Feld eine versehiedene Deformation relat iv zu 
den Atomaxen und darum aueh eine versehiedene An- 
derung ihrer  urspriinglich gemeinsamen Frequenz. 

Die 3:hnliehkeit, welche die relative Anordnung der 
Komponenten einer rein zerlegten Wasserstoffl inie mi t  
ether aus Linien  zusammengesetzten Bande hat,  legt 
die Vermutung  nahe, dag ein Bandenspektrum eines 
Elementes eta Serienspektrum ist, das dureh das sehr 
s tarke  elektrisehe Feld eines angelagerten Valenzelek- 
~rons feinzerlegt ist. 

Dami~ komme ich zu einem zweiten experimentellen 
Resul tat  meiner  neuen Untersuchungen.  Wi~hrend 
fr~her an Stickstoffbanden und mehreren Banden- 
l inien des Wasserstoffs ein Einfluf~ des elektrisehen 
Feldes n ieht  zu bemerken war, is t  es je tz t  gelungen, 
bei ether Reihe yon Bandenl inien des Wassers~offs 
e~ne E inwi rkung  des elektrischen Feldes festzustellen. 
W~hren4 gewisse Bandenl inien a u c h  wei terhin sieh 

~) Gem~i$ dem Fehlen tier Polar isa t ion im L~.ngs- 
efiekt ha t  man sogar m i t  42 Freihei tsgraden zu 
reehnen. 
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gegeniiber dem elektrischen Feld unempfindlich zeigen, 
werden andere nach kiirzeren oder liingeren Wellen 
unzerlegt  versehoben; wieder andere werden gleich- 
zeitig in merkwiirdiger Weise nnd ganz anders  als die 
Serienlinien zerlegt. 

Die Feinzerlegung der Serienlinien des Wasserstoffs 
untersuche ich gemeinsam mi t  Her rn  Dr. Kirschbaum, 
die Zerlegung der Bandenl inien gemeinsam mi t  He r rn  
Dr. LuneZund. 

Die erste eingehendere Beschreibung der neuen Ergeb- 
nisse aui Orund der Wiedergabe von Spektrogrammen 
finder sich in meiner demn~ehst bet S. I-Iirzel in Leip- 
zig erseheinenden Sehrif t :  , ,Elektrische Spektral-  
analyse chemiseher Atome". 

Physik.  I n s t i t u t  d. Techn. tIochsehule Aachen, 
I4. ~ a i  1914. J. Starl~, Aachen. 

N a c h t r a g  z u  d e m  A u f s a t z  , ,D ie  ~ a d i o e l e m e n t e ;  
u n d  d a s  p e r i o d i s c h e  S y s t e m l ) ' q  

Vo~ Privatdozent Dr. K. Fajans, Karlsruhe~). 
Zu den wichtigsten Konsequenzen der E in re ihung  

der Radioelemente in das periodische System geh6rt  die 
Auffassung, da~ Elemente yon verschiedenem Atomge- 
wicht und Lebensdauer identische chemische Eigen- 
sehaften besitzen kSnnen. Im letzten Kapitel  des zi- 
t ier ten Aufsatzes wurde, nun die MSglichkeit d i skut ie r t  
durch Untersuchung der Atomgewichte der Eudprodukte  
radioaktiver  Reihen diese Auffassung di rekt  experi- 
mentell zu priifen. Entspreehende Versuche wurden 
auf meine Veranlassung yon meinem friiheren Mitar-  
better, dem Kar ls ruher  Assis tenten Dipt.-Ing. M. Lem- 
bert unter  der Lei tung des bert ihmten Atomgewichts- 
forschers, Prof. Dr. Th. ~V. Richards, in seinem Labo- 
ra tor ium in Cambridge (U. S.A.) ausgefiihrt, und sie 
fi ihrten zu ether gl~nzenden Best~tigung der Erwar-  
tungen der Theorie. 

Wie ich mi t  Einvers t~ndnis  der genannten  Herren 
mit tei len kann, is t  es mi t  Sicherheit  nachgewiesen wor- 
den, daft Blei verschiedenen Ursprungs betrSohtliche 
Unterschiede im Atomge~vichte aufweist, ohne jedoch, 
soweit die bisherigen Erfahrungen reichen, weder in 
chemischer noch in spektroskopiseher Hinsicht Ver- 
sehiedenheiten zu zeigen. 

Riehards and Lembert werden bald ausfiihrlich ihre  
Versuche publizieren, es seien hier nur  kurz deren Re- 
sulfate angefiibrt,  um sie m i t  der Theorie zu ver- 
gleiehen~). 

Wie in meinem Aufsatz e rwahnt  wurde, sollen nach 
der Theorie die Umwandlungen der letzten radioakt iv  
naehweisbaren Elemente tier drei Reihen alle zu Glie- 
dern der Bleiplejade fiihrem Die sogenannten Endpro- 
dukte der drei Reihen sollen also die chemisehen Eigen- 
sehaiten des Bleies haben. Was die zu erwartenden 
Atomgewiehte dieser Bleie anbelangt,  so set er inner t ,  
dag das Endprodukt  der Uranradiumre ihe  - - l~a~l ium-  
blei - -  sich reehnerisch aus dem Atomgewicht  des Ra- 
diums zu 206,0 ergibt, wiihrend die zwei Endprodukte  
der Thoriumreihe - -  das Thoriumblei  - -  das Atom- 
gewicht 208;4 haben sollen. Was endlich das Atom- 

~) Diese Zei tschr i i t  Seite 429 and  463 (1914). 
~) Zugleieh Autore~erat fiber den auf der ~Itaupt- 

versammlung der Bunsengesellsehaft in Leipzig am 
23. V. 1914 gehaltenen Vortrag.  

3) Eine n~here Diskussion vgl. K. Fajans, ,fi2ber 
die Endprodukte  radioakt iver  ZerfMlsreihen", Sitzungs- 
berichfe der Heidelberger Akademie tier %Vissensehaf- 
ten, Mai 1914. 


